Prüfungsergebnisse online abrufen
Teilnehmer der Abschlussprüfung können ihre vorläufigen Prüfungsergebnisse online
unter www.ihk-regensburg.de/peo abrufen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können die vorläufigen Ergebnisse n u r mit der
- persönlichen Azubi-Identnummer und dem
- persönlichen Zugangsschlüssel
angezeigt werden. Heben Sie sich bitte diese beiden Zugangs-Codes gut auf.
Wann werden die vorläufigen Prüfungsergebnisse veröffentlicht?
Die ersten Ergebnisse stehen Ihnen 4 Wochen nach der schriftlichen Prüfung online zur
Verfügung. Hinzukommende Ergebnisse aus bsw. der praktischen oder mündlichen Prüfung
werden zeitnah nach der Prüfung aktualisiert.
Vor diesem Zeitraum müssen Sie sich in Geduld üben, denn auch ein Anruf bei der
IHK hilft nicht weiter. Bitte beachten Sie, dass die Mitarbeiter der IHK aus
datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskünfte zu den Prüfungsergebnissen oder
zu den Zugangs-Codes erteilen können.

Woher bekomme ich die Azubi-Identnummer und den Zugangsschlüssel?
Beide Nummern finden Sie auf Ihrer „Einladung zur Abschlussprüfung“. Die AzubiIdentnummer finden Sie im Anschriftenfeld direkt über Ihrem Namen und den
Zugangsschlüssel im letzten Absatz.

Ich habe meine Zugangs-Codes nicht mehr
Dann müssen Sie leider warten. Die IHK verschickt die Zeugnisse gesammelt für
die Winterprüfung am 15.März und für die Sommerprüfung am 15. August. Ein
Anruf bei der IHK ist zwecklos, da die Mitarbeiter aus datenschutzrechtlichen
Gründen keine Auskünfte zum Zugangsschlüssel bzw. zur Azubi-Identnummer
erteilen können.
Welche Bedeutung haben die „vorläufigen Ergebnisse“?
Sie dienen Ihnen nur zur Information über die bisher erbrachten Leistungen und sind noch
nicht rechtskräftig.

Woran erkenne ich, ob eine mündliche Ergänzungsprüfung abgelegt werden muss?
Aus den vorläufigen Ergebnissen ist für Sie nicht direkt ablesbar, ob Sie eine mündliche
Ergänzungsprüfung ablegen müssen. Um dies zu ermitteln, müssen Sie die
Bestehensregeln für Ihren Ausbildungsberuf berücksichtigen, die in der jeweiligen
Verordnung vorgegeben sind. Die IHK verschickt rechtzeitig die entsprechenden Anträge.

Woran erkenne ich, ob ich die Prüfung bestanden habe?
Über das Bestehen oder nicht Bestehen der Prüfung erhalten Sie eine separate schriftliche
Bescheinigung von der IHK.

Meine Ergebnisse werden nicht angezeigt. Woran liegt das?


Bitte kontrollieren Sie zunächst, ob Sie Ihre Azubi-Identnummer und
Ihren Zugangsschlüssel korrekt eingegeben haben.



Ist dies der Fall, liegen uns Ihre Prüfungsergebnisse vermutlich noch nicht vor.
Probieren Sie es dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.



Es gibt einige Berufe, deren Ergebnisse nicht vorab online zur Verfügung gestellt
werden können. In diesem Fall warten Sie bitte bis zur schriftlichen Bekanntgabe
durch die IHK.

